
Ueber alas Verhalten der normalen Adaptation, 

Von 

Dr. Th. Tre i te l ,  
:Privatdocent in KiJnigsberg i. 12r. 

Die Hypothese, dass das Wesen der Nachtblindheit 
in einer StOrung der Adaptation besteht, wurde far reich die 
Veranlassung, das Yerhalten der normalen Adaptation ein- 
gehender zu untersuohen; durfte ich doch hoffen, auf diese 
Weise klarer dartiber zu werden, ob in der That meine 
Anschauung yore Wesen der Hemeralopie begrttndet ist. 

Die in der Literatnr vor]iegenden Mitt, heitungen fiber 
die Physiologie der Adaptation sind sehr sp~rlioh. Man 
ist wohl berechtigt, anzunehmen, class die Adaptation des 
Auges seit langer Zei~ bekannt ist und nioht nur bei Den- 
jenigen, die sich mit Untersnohungen des Gesiohtssinnes 
besohiiftigen; so wissen die Astronomen sohon lange~ dass sie 
sehr feine Objeote erst wahrnehmen k0nnen, wenn sie sioh 
eine gewisse Zeit im Dunkeln aufgehalten haben. *) 

Trotzdem hat man diesem Vorgange yon wissen= 
schaftlicher Seite erst sehr sp~t ein eingehendes Studium 

*) Cf. Allbert, Physiologie der ~etzhaut 1). 91. 
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zugewandt. Die ersten Untersuchungen sind im Jahre 1865 
bekannt gegeben; A uber t  gebiihrt alas Verdienst, dieselben 
angestellt und in seiner ,,Physiologie der l~etzhaut" ver- 
~ffentlicht zu haben. In der kurz vorher erschienenen 
Physiologischen 0ptik yon He lmhol tz  finder die Adaptation, 
soviel ich sehe, noeh keine Erwihnung. 

Von Auber t  riihrt auch der Vorsehlag her, mit dem 
Namen ,,Adaptation" ausschliesslich ,,die Einriehtung des 
iuges far versohiedene Helligkeitea" zu bezeichnen, wihrend 
man his dawn die Ausdrtleke Adaptation nnd Accommodation 
gleichwertig gebrauehte. Dieser Vorschlag hat meines 
Wissens, wenigstens in den Kreisen tier Ophthalmologen, 
allgemeine Annahme gefunden. 

Ueber dea Verlauf und die Gr~sse der Adaptation fand 
Aube r t ,  dass im ganz verdunke]ten Zimmer die Empfind- 
lichkeit far eine sehr geringe Lichtquelle innerhalb 2 Stunden 
um das 35 faehe anstieg, ttierbei diente ibm als Unter- 
suchungsobjeet ein fiber die Electroden eines Daniel'schen 
Elementes gespannter Platindraht, der alImahlich verl~ngert 
und dadureh sehwicher gltlhend gemasht wurde. 

In Bezug auf den Verlauf der Adaptation zeigte sich 
in den ersten Minuten ein sehr sclmelles und dann ein 
langsames Ansteigen des Lichtsinnes. 

Naeh einer andern lHethode stellte Aub err eine 86 fache 
Zunahme tier Empfindlichkeit des Auges fes& Er konnte 
einen 15 mm langen und 1/2 mm breiten Streifen weissen 
Papiers, der 5,5 m veto Fenster entfernt war, in einer Distanz 
yon 200 mm naeh dem Betreten des Zimmers bei 225 mm 2 
Oeffnung eiaes mit einer mattgeschliffenen Glasplatte 
verdeekten Diaphragma erkennen, 30 Minuten spiter bei 
6,25 ram. 2 

Ob dieser 7ersuch die Riehtigkeit des ersten bestitigt, 
wie i u b e r t  anzunehmen seheint, darfte zweifelhaft sein. 
Die Bedingungen der zweiten Beobachtung erseheinen 
n~tmlieh insofern nieht ganz einwandsfrei, als wihrend tier- 
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selben gleichzeitig mit der ~Ielligkeit des Untersuchungs- 
objectes die absolute ttelligkeit ver~ndert wurde; diese war 
am Ende des E~perimentes geringer als beim Beginne 
desselben, w~hrend eine Prafung der Adaptation eine 
aonstante Verdunkelung erfordert. Warde A u b e r t  bei 
aonstanter absoluter Heltigkeit yon 6,25 mm ~ Oeffnung des 
Diaphragma die Untersehiedsempfindliehkeit festgestellt und 
die ttelligkeit des Probeobjeetes auf einem andern Wege 
ver~adert haben, so h~tte er unzweifelhaff eine erheb]ichere 
Gr0sse tier Adaptation gefanden, denn alas Papier h~tte im 
Anfang entsprechend tier stfirkerenVerdunkelung des Zimmers 
heller sein mtlssen, um erkannt werden zu k6nnen. Hiernacb 
m0chte ich es far einen Zuiklt ansehen, dass A u b e r t  bei 
dem zweiten Versuche fast dieselbe AdaptationsgrSsse wie im 
ersten fend. Dazu kommt nocb, dass die Untersuchung des 
eine Mal bei absoluter Dunkelheit, des andere Mal bei 
einer gewissen Helligkeit angestellt ist. Es erschein~ abet 
schon a priori unwahrscheinlich, dass die Adaptationsgr0sse 
unabhangig yon dem Grade der Verdunkelung ist; ich habe 
mich davon ~lberzeugt, dass sie ceteris paribus mit der Ab- 
nahme der absoluten Helligkeit ansteigt. Um so mehr 
muss es auffallen, dass Auber t  im ganz finstern Raum 
eine kleinere Zahl fend, als in dem etwas erheHten. 

Ausser den Aubert'schen sind meines Wissens nut 
zwei andere Publicationen ilber die Adaptation des Auges 
gemacht worden, eine sehr kurze yon Landol t  und eine 
ausffihrlichere yon P e s oh el. 

Landol t  hat, wie Aube r t  in dem Handbuche der 
gesammten Augenheilkunde yon Graefe  un(l Saemisch*)  
mittheilt, festgestellt, dass bei zunehmender Adaptation 
zuerst tier Farbenton yon griinen, dann yon gelben, dann 
von rothen, zuletzt yon blauen und violetten kleinen Pig- 
mentstQcken riohtig erkannt wird. 

*) II. Bd. p. 535. 
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Die Untersuchungen yon Pesehel*)  sind im Zttricher 
physiologischen Institut unter Leitung yon Prof. He rmann  
ausgef~hrt. Pesche l  hat sich die Aufgabe gestellt, zu 
beobaehten, ,,in weleher Weise die l?arbenpercept.ion im 
direeten und indirecten Sehen bei der Ermadung des Auges 
naeh Einwirknng des Lichtes sieh gestalte&" Das Auge 
wurde zu diesem Zweeke bei jedem Versuch in m0glichst 
gleieher Art und gleichem Grade yon weissem oder farbigem 
Liehte geblendet, und das Verh~ltniss der Liehtintensit~ten 
je zweier versehiedener farbiger Liehtsorten (farbiger Gl~ser) 
bestimmt, welches erforderlich war, damit beide in den ver- 
schiedenen Stadien der Adaptation gleichzeitig als eben 
hell wahrgenommen werden konnten. Pesche l  hat demnaeh 
night den Farbensinn, sondern den Liehtsinn untersueht; 
denn er hat nieht die specifisehe Reizsehwelle far ~arben, 
sondern die absolute Reizschwelle der Lichtempfindung 
gepraft. Er fand, ;,dass im Allgemeinen bei zunehmender 
Adaptation des Auges das quantitative Verh~ltniss der in 
den Versnchen n~thigen Farbenintensit~ten ein Maximum 
erreicht, welches gegen Anfang und gegen Ende der be- 
greffenden Versuehsreihe abnimmt." Dagegen nimmt das 
Verh~ltniss tier Lichtintensit~en dauernd zu, wenn das 
Auge nut sehwaeh geblendet wird, und zwar in tier Reihen- 
folge viotet~, grlin, weiss, gelb, roth. Jede Farbe wird 
leiehter als die folgende mit zunehmender Adaptation erkannt. 
Das Verhalten der natarliehen Adaptation des night gebien- 
deten Auges gegenaber den Untersuchungsobjecten ist nieht 
beobachtet worden. Pesc.hel zieht aus seinen Beobaehtungen 
den Schluss, dass die Adaptationszeit ffir gleiche Grade der 
Blendung varHrt, ie naehdem letztere auf versehiedene Art, 
d. h. durch das weisse crier die versehiedenen farbigen 
Lichter hervorgebraeht ist. 

*) Experimentelle Untersttchmlg'en t~ber die Adaptation der 
Netzhaat ftir t~arben. :Pf'ltiger's Archly XXI. p. 405--430. 
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Die Untersuchungea yon L a n d o l t  und P e s c h e l  be- 

ziehen sich auf andere Verh~ltnisse der Adaptation als die 

Auberf fschen;  Beobachtungen in derselben Riehtung wie 

diese scheinen bisher nicht wiederholt zu sein.*) 
Far  meine Experimente, zu denen ich jetzt tibergehe, 

stand mir ein I)unkelzimmer nicht zur Verffigung; ieh habe 
dieselben in meinem einfenstrigen Arbeitszimmer angestellt, 
das dutch eine grtine Jalousie an der Aussenseite und zwei 
Rouleaux, ein hel]es and ein dunkles, an tier Innenseite 

des Fensters verfinstert werden konnte. Eine absolute 

Verduukelung des Zimmers war far meine Zwecke nicht 

nothwendig, denn es kam mir darauf an, das Verhalten 

des nicht adalotirten Auges unter ~hnlichen Verh~ttnissen 

kennen zu lernen, unter denen Nachtblinde nntersucht zu 

werden pflegen. 

Mein besonderes Augenmerk babe ieh stets darauf ge- 

richter, das Sehverm•gen so s c h n e l t  a l s  m ~ g l i c h  nach 

dem Eintritt  ins Finstere zu bestimmen, um den Ausgangs- 
punkt der AdalotationsgrSsse reeht genau festzustellen; ihn 

*) Au~ eine Arbeit yon Cha rpen t i e r  tiber die Adaptation 
wurde ich erst nach Absendung des Manuscrilotes dnrch ein Referat 
im XYII. Bande des Knapp - Schweiggefsehen Archivs fiir Augen- 
heilkunde (p. 3~0) aufmerksam gem~eht; sie ist im ¥I. Bande tier 
Archives d'ophthalmologie (t886) unter dem Tire1 ,exp~rianees sur 
la marche de Fadaptation retinienne" verSffentlicht (p. 29~---301). 
C ha rpen t i e r  hat die Beobachtungen mit Hi~lfe seines Photopto- 
meters in der Weise angestellt, d~ss er d~s Minimum tier wahr- 
nehmbaren Helligkeit fi~r d~s nicht adaptirte und ffir alas ad~pth'ende 
Auge in Zwischenr~umen yon je 1--2 Minuten ermittelte. Das Pho- 
toVtometer sto.ud in einem yore Tag'eslicht erheltten Zimmer, and 
Oharpen t i e r  bedeekte beide Augen, "din fiir die her~bgesetzte 
Beleuehtung zu adalotiren. Von seinen ~esu!t~ten ist besonders 
hervorzuheben, class die Adaptationszeit sich nm so grSsser darstellt, 
ie heller die ]~eleuchtung ist, weleher alas Auge Yorher exponirt 
war, und dass der Lichtsi:m in Fo]ge tier Adaptation in viel er- 
heblieherem Grade, als Auber  t angegeben hat, ngmlich um meat 
als d~s 200faehc zunehmen kann. In Bezug auf diese beiden Punkte 
besteht eine erfreuliche Uebereinstimmm~g zwischen C h ar p e n t i e r's 
and meJnen Beobaehtungen. 
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absolut genau zu eruiren, ist deshalb nicht ang~ngig, well 
man es nicht vermeiden kann, dass eine gewisse, wenn auch 
~usserst geringe Zeit zwischen dem Eintritt in den dunkeln 
Raum und dem Messen der Sehkraft vergeht. 

Es w~ire mir sehr erwanscht gewesen, die BeIeuohtung 
des verdunkelten and des hellen Zimmers, in dem ich reich 
~-or der Beobachtung aufhiel~, genau messen and die Ver- 
dunkehmg nach Belieben in einem bestimmten Grade re- 
guliren zu k(~nnen. Wenn ich auf beides leider verzich~en 
musste, so is~ ft'lr die Beurtheilung meiner Untersuchnngs- 
Ergebnisse zu berilcksichtigen, dass es bei meinen Unter- 
suclmngen darauf ankommt, den Unterschied im Seh- 
verm(igen des adaptirten uncl des nicht adaptirten Auges 
un te r  g le ichen  Verh~l~nissen festzustellen. Diese 
Bedingung is~ soweit a]s mSglich erffillt worden. 

Der l~egel nach habc ich monocular mit dam rechten 
oder linken Auge beobachtet; auf diese Weise konnte das 
Verhal~en des adaptirten and des nicht adaptirten Auges 
direkt mit einander verglichen werden, da das zweite, durch 
eine hohle Klappe verdeckte Ango sich schon im Hellen 
adaptirte. Alle Messungea tier Adaptationsgr0sse sind an 
einem und demselben Auge ausgefnhrt worden. 

Erforderte schon ein eingehendes Stndium der Adap- 
tation an sich and die Beurtheilung einer StSrung derselben 
bezfiglich der Auffassung der Nachtblindheit eine Unter- 
suchung des indirecten Sehens, so lag noch eine besondere 
Aufforderung hierzu in Folgendem. Wol f fbe rg*)  hal ge- 
funden, dass Nachtblinde bei herabgesetzter Beleuchtung 
rothe S~tlcke Marx'scher Tuche welter nach der Peripherie 
als blaue sehen, wfihrend normale Augen in dieser Hinsicht 
das entgegengesetzte Yerhalten zeigen. Hier schien mir 
ein erwanschter Prtifstein ffir meine ttypothese yore 

*) Ueber die PrtUu~g des Lichtsinns. v. Graefe's Arch. XXKI. 
1. p. 77. 
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Wesen der Hemeralopie als einer StSrung der Adaptation 
gegeben; ich daft wohl schon jetzt bemerken, (lass im nieht 
adaptirten Auge dieselbe Farbensinnst0rung wie im nacht- 
blinden besteht. 

Da bei m~tssiger Verdunkelung eine wesentliehe Zu- 
nahme der Adaptation nach Ablauf yon 15--20 Minuten 
nicht mehr stattfindet, so babe ich das Sehverm(igen einmal 
unmittelbar nach dem Eintritt ins Dunkle und dann nach 
15--20 Minuten bestimmt. Der Quotient dieser beiden 
Masse giebt die AdaptationsgrSsse an. 

Die Experimente sind in der Zeit veto November 1885 
bis April 1886 angestell~, und zwar stets in den Mittags- 
stunden zwischen 11 uud 2 Uhr. 

Ehe ich zur Mittheilung meiner Beobachtungen aber- 
gehe, m0chte ich auf ein Resultat derselben, das ich schon 
angedeutet habe, die Aufmerksamkeit lenken, dass n~mlioh 
die Adaptationsgr0sse in erster Linie abhi~ngig ist yon der 
Differenz der Beleuchtung des hellen Raumes, in dem der 
Untersucher sieh vor, und des dunkeln, in dem er sich 
wahrend der Beobachtung aufhalt. Bei gleich starker Ver- 
finsterung des Untersuohungszimmers zeigt sich die Adap- 
tation an hellen Tagen grSsser als an dunkeln, und sie 
kann trotz erheblicherer Verfinsterung geringer gefunden 
werden, wenn das Auge vor dem Eintritt in den verdnnkelfen 
Raum weniger hellem Lichte ausgesetzt wird. Die Adap- 
t a t i onsg r0s se  is t  n i ch t  ein fa r  a.lte Mal dieselbe,  
sondern  ges ta l t e t  s ich un t e r  versehiedenen  i iusseren 
Umst~nden variabel.  

Es geht dies schon sehr dentlich aus den Unter- 
suehungen der eentralen Sehsehiirfe hervor, welehe ebenso 
wie die Prfifungen des eentralea Farben- and Lichtsinnes 
am F0rster 'schen Perimeter, also in einer Distanz yon 
12 Zoll des Probeobjectes veto Auge, ansgeflihrt sind, und 
bei denen ich Folgendes festgeste]it habe. 
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Am 20. December 1885 *), einem recht trtiben Tage, 
konnte ich in dem din'oh die Jalousie schwach verdunkelten 
Zimmer nach einer Adaptation yon 15 Minuten mit dem 
linken Ange Schweigger fat. D 1,25 in Perimeterdistanz 

erkennen; also war die Sehschgrfe--= 1 **~; da sie unter 8,75 J 
sonst gleichen Verhaltnissen im nicht adaptirten Auge 

(D 4 in 1/a m) betrug, so hatte sic in Po]ge der Adap- 12 
ration nut mn etwas mehr als das Dreifache zugenommen. 

Wenn dies Ergebniss auch dutch ungen•gendes Vertraut- 
sein mit der Untersuchungsmethode beeinflusst sein mag, 
da die Untersuohung zu den ersten geh0rtl so hgngt es doch 
in erster Linie yon dem geringen Contrast der abso]uten 
Helligkeiten ab. Wird dieser grJsser, so nimmt die Seh- 
scharfe in Fo]ge der Adaptation in erheblicherem Grade zu: 
am 30. December zeigte sich bei ganz klarem, wolkenlosen 
Himmel uncl stgrkerer Verdunkdung des Zimmers dutch 
Jalousie nnd weisses tlouleau das Verh~ltniss der Sehsch~rfe 

des nieht adaptirfien und des adaptirten Auges 7~ \~-~4} 

1 [ t 1 i : ca. -7-\~fi,25- / - -  ca. ~- ,  am 31. December : -  ca. ~0-" 

Die U n t e r s c h i e d s - E m p f i n d l i e h k e i t ~  babe ieh mit 
Hilfe meiner Tafeln zur numerischen Bestimmnng des LiGht- 
sinnes***) gemessen, indem ich alas schwaehste Grau er- 
mittelte, welches das adaptirte und alas nieht adaptirte Auge 
erkennen konnte. Meine Tafeln enthalten 11 versehiedene 
graue Quadrate yon 10 mm Seite auf schwarzem Grunde. 
Das schw~ehste Grau, L 1, ist, gleich dem Grau, alas auf 
dem Rotations-Apparat durch Misehung yon 3 ° Weiss und 

*) Der Tag' der Untersuchung ist angegeben, um einen Ver- 
gleich der an denselben Tagen angestellten Experimente zu er- 
mOglichen. 

**) Der einfaeheren Rechnung wegen sind 12 Zoll = 1~ m an- 
gesetzt. 

***) KJnigsberg, Harttmg'sche Bachdruekerei. 
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357 o Schwarz entsteht, L ~/2 enth~lt 6 o Weiss, L 1/s 
9 o Weiss u. s. w. 

Am 20. December 1885 erkannte ich mit dem nicht 
adaptirten Auge L 1/so, mit dem adaptirten L 1. An diesem 
Tage nahm atso der Liehtsinn bet geringer Differenz der 
absoluten ttelligkeiten nm des 20fache zu, am 30. Dec. nm 
d as 190faGh e, ein Ergebniss, des wiederholt bestatigt wnrde. 

Dieser Versnch kann mit dem Aubert'sehen insofern 
vergUehen werden, als bet demselben ebenfalls die Znnahme 
des SehvermSgens bet der Adaptation mit ttilfe des Licht- 
sJnnes gemessen win'de. Zwisahen beiden Beobaehtungen 
besteht aber der Unterschied, dass bet jenen die Reizschwelle 
ira ganz verdnnkelten, bei den meinigen die Unterschieds- 
Empfindlichkeit im mgssig verfinsterten Zimmer bestimmt 
ist. ObgleiGh demnach die Differenz der absoluten Hellig- 
keiten bei den Aubert 'sehen Experimenten erheblieher, nnd 
obg]eich die Adaptationszeit eine langere war, fend Auber t  
doch nnr eine Zunahme des Liehtsinnes um des 35faehe. 

Wodnrch dieser erhebliehe Unterschied zu erkl~tren ist, 
vermag ich nicht ganz sicher anzngeben, halle es abet far 
sehr wahrscheinlich, class A u b e r t  deswegen eine geringere 
Zunahme des Liehtsinnes fend, weiI er bet kleinerem Ge- 
sichtswinkel untersucht hat. Den Einfluss des letzteren 
auf die Adaptationsgr~sse zu prfifen, wurde ieh eben dureh 
die Differenz unserer Resultate veranIasst and fend dabei 
die h8ehst auffallende Thatsaehe, dass  die A d a p t a t i o n s -  
grSsse un te r  sonst  g le ieben  Verh~l tnissen mit 
der GrOsse des Ges i ch t swinke l s  waehst .  Bet 
dem einen Versueh nahm der Liehtsinn yon 1/so bis 1/2 
d. h. um alas 30faehe zu bet ether Distanz der Lichtsinn- 
tafeln yon 1/s m, bet ether Distanz yon 11/2 m yon 1/1~o 
bis ~/~o, also nur um des 6faehe. Eta anderes Experiment 
ergab bet ether Differenz der Entfernungen yon 1/s gegen 
21/~ m einen Unterschied der AdaptationsgrSsse yon 30 (L 1/so 
bis 1) gegen 4 (L t/12o bis ~/so). Dazu kommt noch, dass 

v. Graefe's Archly ftir Ophthalm~iogie~ XXXtlI. 2. 6 
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iedes :MaI bei tier Pr~fung anf gr0ssere I)istanz des Auge 
sich I~ngere Zeit adaptirt hare. 

Dann ist darauf hinzuweisen, dass bei den Auber t -  
schen Untersuehungen der ~iber die Elektroden gespannte 
Draht am Ende der Adaptation nicht atlein schw~cher 
gI~ihte als am Anfang, sondern auch l~nger war. also unter 
einem gr0sseren Gesiehtswinkel ersehien und in Folge desse~ 
teichter als ¥orher~w~/hr~:enommen werden konnte. Endlich 
m0ehte ioh noah anftthren, dass man bei diesen Experimenten 
sehr genau darauf Aoht geben muss, dass man des Object 
direct sieht; andernfalts bestimmt man die Adaptations- 
grOsse kleiner, als sie thats~tehlich ist, da des nieht adaptirte 
Auge seitw~Rs besser als geradeaus sieht. 

i u f  Grund meiner Untersuehungen darf ieh jedenfalls 
behaupten, dass der Liehtsinn in Folge der Adaptation bei 
einer Yerdunkelung, bei der ein gesundes adaptirtes Auge 
Sohweigger D 2,25 in ~/3 m Distanz zu lesen im Stande 
ist, um des 120faohe zunimm~, vorausgesetzt, dass des Auge 
vorher miRlerem Tageslicht ausgesetzt war. In ganz ver- 
dunkeRem Raume muss demnach die AdaptationsgrOsse 
sich noch erheblicher darstellen. 

Vergleicht man die Adaptationsgr0sse bez(iglich der 
Sehsch~trfe und des Lichtsinnes, so zeigt sich eine wesentliehe 
Differenz zu Gunsten des !etzteren. Unter gleiehen Be- 
dingungen nahm am 20. December S urn alas 3faehe, Lum 
das 20lathe zu, am 30. December S u m  das 10faehe, Lum 
das 120fache. Diese Thatsaehe erscheint far den Verglei~h 
yon Raumsinn- and Lichtsinnst0rungen unter pathologischen 
Verh~ttnissen bemerkenswerth. 

Den Einfluss der Adaptation auf den cen t ra l en  
F a r b e n s i n n  babe ieh in quantitativer und qualitativer 
Hinsieht untersueht, ohne abet bezt~glich des ersteren end- 
galtige Resultate erhaRen zu haben. Davon, dass tier 
quantitative Farbensinn des nicht adaptirten Auges kteiner 
als derjenige des adaptirten ist, kann man sich leieht 
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z. B. mit tttilfe der Bull'schen Tafei iiberzeugen: am 
20. December 1885 konnte ieh in der Distanz des Perimeter- 
radius unmittelbar naeh dem Betreten des verdunkelten 
Zimmers keine Farbe erkennen, 20 Minute1] sparer in No. 18 
roth sehr deutlioh, gelb ziemlich sicher, blau und grtin 
unsioher, in No. 14 nur roth, in No. 11 keine Parbe. 
Trotz sehwaeher Verdunkelung konnte ieh mit dam nieht 
adaptirten Ange die saturirtesten Farben der Bull'sehen 
TaM nioht wahrnehmen; sic sind demnaeh nieht saturirt 
genug, um mit ihnen die AdaptationsgrOsse beztlglieh des 
eentralen Farbensinns messen zu k0nnen. Ieh versuehte 
nun eine Nethode, die ganz derjenigen entsprieht, welche 
ich zur Bestimmung des eentralen Liehtsinnes angewandt 
habe.*) Vor einem vertical stehenden Rotationsapparat ist 
eine mit sehwarzem Papier beklebte Bleehplatte befestigt, 
in der eine quadratisehe 0effnung yon 10 mm Seite aus- 
gesehnitten ist. Ein farbiger nnd ein sehwarzer Kreis 
werden gegeneinander verschoben, nnd der kleinste farbige 
Sector bestimmC, welsher mit Schwarz gemiseht die Farm 
im richtigen Tone erkennen l~sst. 

Der Apparat wurde am Perimeter aufgestellt, so dass 
der quadratisehe Aussohnitt in gleicher HOhe mit dem 
untersuehten Auge sich befand. Trotz night erheblicher 
Verdunkelung konnte ieh unmittelbar naeh dem gin~ritt ins 
Dnnkle blau nnd roth selbst bei 360 o nieht wahrnehmen, 
bei griln glaubte ieh einen unsieheren Sehimmer zu sehen. 
An einem andern Tage wiederholte ieh die Beobachtung bet 
noch geringerer Verdunkelung in einer Distanz yon nur 
6 ZoI1; ieh erkannte aber aueh jetzt weder grttn noch blau 
noeh gelb bei 3600 mit dem nicht adaptirten Auge, mit 
dem adaptirten blau bei 100 °, gelb bei 110 ° im riehtigen 
Tone. 

Der eentrale Farbensinn ist demnach bei unvollkommener 

*) Centralblatt fib" prakt. Augenheilkunde 18859 p. 4. 
6* 



84~ Th. TreiteL 

Adaptation so sehwach, dass die saturirten Heidelberger 
Pigmente selbst bei geringer Verdunkelung n[eht erkannt 
werden, es erscheint somit nicht m~iglieh, die Adaptations- 
gr0sse des centralen Farbensinns mit Pigmenten zu be- 
stimmen. Die Untersuehung warde wohl bei Betrachtung 
der freien Scheibe ohne Bleehschirm ein Resultat ergeben 
haben; dann h~tte es sich aber nicht um eine Prfifung des 
Farbensinns in den centralen Netzhautioarthien gehandelt. 

Sichere Resultate glaube ich bezfiglieh des qua l i t a t iven  
Verha l t ens  des cen t ra l en  Fa rbens innes  bei unvoll- 
kommener Adaptation gefunden zu hubert: das nicht adap- 
tirte Auge erkennt zuerst Grin im riehtigen Tone, dann 
Gelb, dann Roth und sehtiesslieh Blau. Diese Beobaehtungen 
stehen also im Einklang mit denjenigen yon Lando l t ;  sie 
wurden zuerst in tier Weise angestellt, dass auf einem 
Tisehe in der Nfihe des Feasters fanf auf sehwarzen reeht- 
eekigen T~felehen befestigte Quadrate yon 20 mm Seite, 
und zwar weiss, gelb, gran, roth und blau, yon Assistenten 
in einer mir nieht bekannten I{eihenfolge nebeneinander 
ausgebreitet waren; ieh bezeiehnete die Farben, die ieh in 
einer Entfernnng ~on ca. 1/2 m niit zunehmender Adaptation 
im richtigen Tone erkannte, und der Assistent kontrollirte 
meine Angaben. 

Unmittelbar naeh dam Eintri~ in das Zimmer sah ich 
bei einer bestimmten Verdunkelung drei helle F l e e k e -  as 
waren weiss, gelb~ und grau -- ,  die beiden andern T~felehen 
aberhaupt nieht. 

In der eben beschriebenen Art konnten die Experimente 
nut einige Male wiederholt werden, well ieh wusste, dass 
die beiden dunkeln Quadrate roth und blau sind. Ausser- 
dem schienen mir die T~felehen nicht gleiehm~ssig be- 
leuehtet zu sein. 

Der Versueh wurde nun so modificirt, dass der Assistent 
yon dan f~nf Quadraten drei beliebige ausw~hlte und neben- 
einauder auf einer grossen schwarzen Tafel befestigte, die 
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senkreoht gegenaber dem Fenster anfgestellt war, des Er- 
gebniss war dasselbe wie vordem. 

Endlich wurde die Beobachtung in der Weise vorge- 
nommen, dass des weisse Quadrat ansgesondert nnd yon 
jeder Farbe zwei verwendet warden. Yon diesen aeht 
Quadraten wahlte der Assistent jedesmal fanf aus and be- 
festigte sie an beliebigen Stellen der Tafel, nicht neben- 
einander, so dass der Contrast der Farben gegen einander 
eIiminirt wurde. Die Beobaehtnng fend in einer Distanz 
yon 1 m start and ergab wiedernm des oben angegebene 
Resnltat. 

Da diese Experimente bei herabgesetzter Helligkeit a~- 
gestellt sind, so k~nnte man vielleicht meinen, diese 
nnd nicht die mangelhafte Adaptation sei es, welche des 
in Redo stehende Verh~lten des Farbensinns bedingt. 

Urn diesen Einwand zu widerlegen, brauche ich nur an 
die bekannte Beobaehtung zu erinnern, dass d~s adaptirte 
Auge Roth bei relativ geringster Helligkeit im riehtigen 
Tone ~,ahrnimmt, wie A u b e r t  *) zuerst nachgewiesen ha~, 
and wie ich es fi~r die Bull'schen und ffir die yon mir 
angewendeten 13eidelberger Pigmente bestatigen konnte **) 
(of. unten pg. 86). 

Bei den Versuchen aber den qualitativen Farbensimt 
des adaptirten Auges darf die Beleuchtnng selbstverst~ndlieh 
nur his zu einem gewissen Grade vermindert werden, 
n~mlieh nut soweit, dass bei vollkommener Adaptation noch 
alle Farben erkannt werden. 

Die gleiehen Experimente babe ieh mit farbigen Marx- 
sehen Tuchen angestellt und zwar mit Kreisen Yon 15 mm 
Dnrchmesser auf schwarzem Sammet, wie sie Wol f fbe rg  
f~r Gesiehtsfeldprt~fungen empfoh]en, und yon denen er be- 
kanntlieh festgestellt bat, class sie sehr rein odor, wie Kolbe 

*) Physiologie tier h'etzhaut p. 127. 
**) Ueber d~s positive centrule Scotom; v. (~raefe's Archly 

XXXI. 1. p. 282. Anmerkung. 
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sich atlsdriiekt, pr~ivalent sind, eine Thatsaehe, die yon 
145nig und Uhthoff*) best~tigt worden ist. 

Bei diesen Marx'schen TuGhen zeigt sich nun far das 
nicht adaptirte Auge der wesentliche Unterschied gegenaber 
den Heidelberger Pigmenten, dass Roth fr~ber als Griin im 
richtigen Tone erk~nnt wird. Bei einer gewissen Ver- 
dunkelung sah ich bald nach dem Eintritt ins Finstere 
Gelb sicher, Roth unsicher, Blau und Gr[in garn~eht, w~ihrend 
ieh gleiehzeitig alle Farben der 20 ram-Quadrate mit Aus- 
nahme yon Blau erkannte. Nachdem das Zimmer noeh 
mehr verdunkelt worden, nahm ich bald naeh dem Eintritt 
nur Gelb, sparer Roth wahr. 

Es kam nun darauf an, den Einfluss der herabgesetzten 
Beleuchtung auf den Farbensinn des a d a p t i r t e n  Auges 
f~r die Marx'sehen Tuche festzus[ellen. Das Experiment 
wurde in folgender Weise ausgefahrt. Auf einer soh~varzen 
Tafel wurden die Marx'schen 15 mm-Kreise uud gleich- 
zeitig die Heidelberger 20 mm-Quadrate in einer mir nieht 
bekannten Reihenfolge in je einer Reihe befestigt, die Tale] 
senkrecht an der Wand gegenaber dem Fenster aufgestellt 
nnd alas Zimmer durch Jalousie und weisses Eouleau so 
stark verdunkelt, dass ieh in einem Abstand yon 1~/4 m 
mit dem rechten, vollkommen adaptirten Auge keine Farbe 
erkannte. Darauf wurde das Zimmer dutch Anfstellen 
tier St~ibe tier Jalousie allm~hlich mehr erhellt. Zuerst 
sah ich verschiedene helle Flecken, bei grSsserer Helligkeit 
yon den 20 mm-Quadraten 

Roth als schwach rothen Schimmer, 
dann Roth und Grin im richtigen Tone, 
dann Roth, Gran nnd Gelb, 
dann Roth, Grlin und Gelb, und gleiohzeitig yon den 

Marx'sehen Kreisen Roth, 

*) Ueber d~s Abh~il~gigkeitsverh~ltniss tier Seh~ch~rfe yon tier 
Beleuchtungsintensit~it~ v. Graefe's Arch. XXXII. ]. p. 186. 
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dann Roth und Gelb yon den 3Iarx'sehen Kreisen 
und schliesslic.h bei relativ grOsster Helligkeit Gr(m 

und gleichzeitig Blau der Marx'schen Kreise. 

Hieraus ergiebt sich, dass unter gleichen Versuchs- 
bedingungen das rothe Murx'sehe Tuch ebenso wle meia 
tteidelberger Roth bei der schw~tchsten Beleuchtung im 
richtgen Tone erkannt wird. Da sieh bei diesen Experimenten 
dieselben Erscheinungen des Farbensinns unter dem Ein- 
flusse der ~erabgesetzten Beleuchtung wie bei den Aube r t -  
schen gezeigt haben, so folgt aus ihnen welter, dass dureh 
die Ar t  u~ld Weise  der V e r d u n k e l u n g  des Zimmers  
das Erkennen  e ine r  b e s t i m m t e n  Farbe  garn ich t  
resp. n i ch t  in anderer  W e i s e  als bei Aube r t  be- 
g~ns t ig t  w o r d e a  ist. 

An dieser Ste]le mOehte ieh einige Versuehe beschreiben, 
bei denen ieh die Ada!)tationsgr5sse mi~ Hilfe des F~ r s t e r -  
sehen Photometers gemessen habe. Die sehwarzen Striehe 
der F~rster'sehen Tafel konnte ich mit dem rechten Auge 
unmittelbar nach Betreten des dunkeln Zimmers bei ]9 mm 
am Index sehen, dann bei 18 ram, bei 16 mm und bei 
22 ram, also im Durchschnitt bei 18 mmd. i. 162 mm ~, naeh 
15 Minuten mit dem adaptirten Ange bei ~/~ mm ~, also bei 
einer 324mal verminderten ge]ligkeit. 

Entsprechende Beobachtungen mit einem auf schwarzen 
Sammet befestigten weissen Papierquadrat yon 3 mm Seite, 
das vis 5 vis dem Ange an der hintern Wand des Photo- 
meters angebraeht ~var und dutch einen conisehen Tubus 
betraehtet wurde *), ergab ~'olgendes. Unmittelbar naeh 
dem Eintritt ins Dunkle erkannte ich einen marten Schimmer 
des Quadrates bei 26 mm am Index, dann bei 28 ram, bei 
25 mm und bei 30 ram, also durehsehnittlich 27 ram, 
d. i. 36~ mm ~, mit dem adaptirten Auge bei ~/2 mm ~. 

*) Die Versuchsanordmmg ist eingehend beschrieben v. @raefe's 
Arch. XXXI. ]. p. ]41. 
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Demaaoh hat tier Liohtsinn um das 728faohe in Folge @r 

Adap[ation zugenommen. Dabei ist abet in Betracht zu 
ziehen, dass das weisse Papier, das die Liohtqudle des 
Photometers darstellt, nioht eine gleiohm~issige Helligkeit 
besitzt, da die oentralen Parthien, we]ohe der Kerzenflamme 
gegeniiber s[ehen, heller als die peripheren sind.*) %Venn man 
mit R[tcksicht hierauf 728 mm ~ auf etwa 400 mm ~ reduoirt, 

so is£ die AdaptationsgrOsse immer nooh sehr betr~dltlich. 

Bei diesea Experimenten handelt es sich, wie mir scheint, 

um eine wirkliche Reizsohwellenprfifung, da im Photometer, 

das im stark verdunkelten Zimmer aufgestellt war, that- 

s~chlich absolute Finsterniss bestand, und da tier Sammet, 

auf dem das kleine Quadrat befestig~ war, bei den geringe, a 

Helligkeitsgraden, die hier in Betracht kommen, als lichtlos 

angesehen werden daft. Auf diese Weise erklSrt sich die 

grosse Differenz gegenttber den mit Halfe der Lichtsinntafeln 

gefundenen Werthen. 

Die B e o b a c h ~ u n g e n  des i n d i r e c t e n  Sehens ,  zu 

denen ich jetzt fibergehe, beziehen sieh auf die Farben- und 

*) Um reich zu tiberzeuge~, ob dieser yon Wolffberg (Ueber 
die Priifung des Lichtsinnes, v. Graefe's Arch. XXXI. 1. p. 23), wie 
es scheint, nut theoretisch deducirte Fehler thats~chlich besteht 
und in welchem Grade, habe ieh alas weisse yon tier Lichtfl~mme 
beleuchtete Papier bei maximaler Oefflmng des Di~phragma mit 
4ieht anliegendem, undurchsichtigen blauen Deckelpapier bedeckt, 
fn dessen Centrum und an dessen Rande zwei gleieh grosse runde 
Oeffnungen yon ca. 3 mm Durchmesser mit einem Locheisen an- 
gebraeht warem Das periphere Lech erschien in tier That dunkler 
als alas centrale; noch deuflieher trat die Differenz an den yon 
ihnen entworfenen Sehatten horror. Wurde nun d~s centr~le Loch 
mit einem gratten Glase bedeckt, das~ wie ich mit l=htlfe tier Aubert- 
sehen Methode (Physiol. der Netzhaut p. 33) feststellt% ca. 50 pCt. 
des Lich.tes absorhirt, dann wurde der yon ihm entworfene Schattea 
ebenso hell wie tier andere oder eine Idee heller. Die Helligkeit 
des weissen beleuchteten Papiers im F~rster'schea Photometer ist 
demnach ia den periphersten Parthien etwa halb so gross als 
in den centralen. Aus diesem Grunde alas Photometer fiir die 
Praxis als unbrauehbar za bezeiehnen, wiirde mir nieht gerecht- 
fcrtigt erscheinen. 
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Aussengrenzen in der oberen H~tfte des verticalen Meridians 
der Retina; sie wurden am P0rster'schen Perimeter aus- 
gef~ihrt, das paralM zum Fenster aufgestellt war, so dass 
der nach unten geriehtete Bogen yon der rechten Seite be- 
leuchtet wurde; als Fixationszeichen diente ein weisses 
3 mm-Quadrat, als Probeobjecte dieselben 20 ram-Quadrate 
wie bei den Untersuehungen des centralen Farbensinnes. 

Da ieh reich bei einigen Vorversuchen davon tiberzeugt 
hatte, dass die ~arbenfelder des nicht adaptirten Auges 
schon bei geringer Verdunkelung erheblich eingeschr~nkt 
sind, so wurde die betreffende zu untersuchende Farm yore 
Assistenten bei ca. 200 eingestellt, schnell nach dem Cen~rum 
verschoben, naehdem ieh das Dunkehimmer betreten hatte, 
und der Punkt, wo ieh den Ton riohtig benannte, notirt. 
Naoh jedem Versuch, der in wenigen Secunden beendigt 
war, ging ieh ebenso wie bei den oben beschriebenen in 
das anstossende, veto Tageslioht erheltte Zimmer. Die 
Verdunketung daft bei diesea Versuchen nur gering sein, 
andernfalls~ erkennt man mit dem nioht adaptirten Auge 
fiberhaupt keine Farbe. 

Am 18. December 1885 sah ieh mit dem rechten, nicht 
adaptirten Auge blau bei 7o, grnn bei 60, roth bei lo, mit 
dem adaptirten bIau bei 12o, roth bei 12o, grtin bei 90. 

Am 20. December wurden far das nieht adaptirte Auge 
folgende Werthe gefunden: 

Blau grtin roth 
2 0  3 o  - -  

l o  3 0  

t o  l o  - -  

1 o 2 o - - * )  i m  Durchschni t t .  

J~fir das adap~irte Auge: 

Blau griin roth 
11o 3o 40. 

*) Roth auch im Centrum nicht erkannt. 
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Wghrend sich hiernaeh in Uebereinstimmung mi{ frO- 
heren Untersuchern ergiebt, da, ss die Farbenfdder des adap- 
~irten kuges bei herabgesetzter Beleuch~ung eingesehr~nk~ 
sind, sieh aber im Uebrigen ebenso wie bei Tageslieht ver- 
balten, zdgt sieh in nieht adap~irten kugen gMehzeitig 
ibre tleihenfolge ge~tnder~. Es Igsst sioh leicht und sicher 
nachweisen, dass tlot~h weniger peripher als Blau und Gr~in 
im riehtigen Ton erkannt wird. Beziiglieh dieser beiden 
Farben konnte trotz oft wiederholter Versuehe ein sieheres 
Resul~at nieht erzielt werden, xx'ahrsoheinlieh werden beide 
gleichweit nach der Peripherie gesehen. Dass die Ergebnisse 
sich hier nicht als ganz zweifellose darstellen, erklfirt sich 
aus dem Mangel an Besgimmtheit, mi~ dem die Empfin- 
dungen des nioht adaptir~en Auges in der Netzhautperipherie 
behaftet sind. 

Bei entsl?reehenden Untersuchungen mit den Marx'schen 
Xreisen yon 15 mm Durohmesser ergabert sich Nr das 
rechte adaptirte Auge folgende Werthe: 

Blau roth grin 
40 10o - -  

!2o 50 - -  
12o 10o - -  
12o 6o - -  

12o 

10o 90 - -  

Da ich bei demselben Grade yon Verdunkehmg mit 
dem nieht adaptirten Auge keine Parbe erkannte, wurde 
das Zimmer etwas heller gemacht und FoIgendes eonstatirt: 

Blau roth gdin 
lo  10o 30 
30 10o lo  

15o 

20 12o 2o. 
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Dass das Zimmer bei dieser Untersuehung sehr schwaeh 
verdunkelt w a r , -  ich konnte Sn. D 0,5 in V3 m lesen - -  m(ichte 
ich desswegen besonders hervorheben, well Wol f f  berg die 
gleiehen StSrungen des peripheren Farbensinns der Nacht- 
blinden auch schon bei geringer Verdunkeiung nachweisen 
konnte, t~Tehrmals wiederholte Beobaehtungen ergaben alas 
fibereinstimmende Resultat, dass bei unvollkommener Adap- 
tation das Marx'sehe Roth in einer gr0sseren Entfernung 
vom Centrum als Blau und Griin, die auf gleieher Strife 
zu stehen scheinem in richtigem Tone gesehen wird. 

Bei unvo]lkommener Adaiotatioa wird demnach die 
Farbe der Marx"schen Tnel~e in den peripheren und cen- 
tralen Absehnitten der Retina in gleicher Reihenfolge erkannt, 
w~hrend das Heidelberger Blau seitwarts am teiehtesten, 
geradeaus am schwersten im riehtigen Tone wahrgenommen 
wird. 

Die A u s s e n g r e n z e  des n ich t  adapt i r~en h u g e s  
zeigte sieh bei Anwendung  eines weissen 20 mm- 
Quadra t s  je nach dem Grade der Verdunkelung~ 
bei e rheb l ioher  Ve r f i n s t e rung  bis zum F ix i rpunk t  
e ingeengt .  

Das Verha] ten  der Aussengrenze  im adap t i r t en  
Ange bei herabgesetzter Beleuchtung eingehender zu 
besprechen, sehe ieh reich dutch die Angabe yon Wolffberg  
veranlasst, dass die Aussengrenze selbst bei erhebtieher 
Verdunkelung unver~tndert bleibt *) im Gegensatz zu den 
Farbenfeldern~ die je naeh dem Grade der Verdunkelung 
mehr oder weniger eingeschr~tnkt werden. **) 

Die Thatsaehe als solehe in der yon Wol f fberg  ge- 
w~thlten Versuchsanordnung kann ieh als richtig besti~tigen. 
Es w~re abet nicht gereehtfertigt, ~venn man hieraus den 
Schluss ziehen w o i l t e , -  was iibrigens yon Wolffberg 

*) 1. c. p. 58. 
**) 1. c. p. 72. 
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nicht gesohehen i s ~ -  dass die der vorderen Grenze be- 
naehbarten Netzhautparthien bei herabgesetzter Beleuehtung 
dieselbe Functionstilehtigkeit wie bei heller behalten, im 
Gegensatz zu der gesammten iibrigen Retina, deren Leistungs- 
f~higkeit mit Abnahme der Beleuohtung in auffallender 
Weiss sinkt  W o l f f b e r g  hat n~mlich die Aussengrenze 
mit einem auf s~hwarzem Sammet befestigten 15 mm-Kreise 
aus weissem Marx'schen Tuche untersueht, also mit einem 
sehr hel!en Object. Das Verhalten der Aussengrenze darf 
abet mit den Farbengrenzen nur dann vergtichen werden, 
wenn man die erstere mit dem dunkelsten Object fest- 
stellt, das bei Tageslicht bis an die Grenzen des Gesichts- 
feldes Ms hell unterschieden wird; anderenfalls kann die 
Aussengrenze trotz erheblieher Functionsabnahme der vor- 
deren Retinaparthien einen normalea Umfaag zeigen.*) Die 
Farbenfelder dagegen beantworten jede irgend wesenfliehe 
FunctionsstSrung der entspreohenden Netzhautzonen des- 
wegen mit einer Einschr~nkung, well sis den periphersten 
Punkt tier Netzhaut markiren, an dem sin Pigment yon 
bestimmter Gr6sse und Saturation eben noch im riGhtigen 
Tone wahrgenommen wird; jenseits dieses Punktes werden 
nur gr0ssere Stacks desselben oder gleich grossc sines 
saturirteren Pigmentes erkannt. 

Indem ieh mir eine eingehende Prafung des Lichtsinns 
der Netzhautperipherie vorbehalte, bin ich vorl~ufig empirisch 

*) Das Gleiche gilt natfirhch fiir die p~thologischen Verh~lt- 
nisse. Untersucht man die Aussengrenze mit den gebrguchlichen 
Objecten~ so folgt aus einem normaten YerhMten derselben nur~ (lass 
die ~ordersten l~etzhautzonen noch tichtempfmdlich sin(l, aber nicht, 
dass sis dem normalen :~[aasse tier Unterschieds-Empfindliehkeit 
gerecht werden. Ist dagegen die Aussengrenze eingeengt, so kann 
sis gleich den Farbenfeldern nur so huge unver~nclert bleiben~ als 
nicht sine weitere Functions~bnahme tier entspreehendenNetzhaut- 
zonen erfolgt. Wenn man unter Mien Umst~nden Aussen- und 
Fa~'bengrenzen vergleichen will, dann muss man die Aussengrenze 
mit dem sehw/~chsten @rau feststellen~ alas bei Tageslieht his aa 
die Gesichtsfeldgrenze erkannt wird. 
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vorgegangen, um ihr Verhalten gegen~iber grauen Objeeten 
bet herabgesetzter Beleuchtung zu prtifem Es zeigte sich 
in Uebereinstimmung mit Bu]t*), der diese Verhfiltnisse 
sehr exact gel)raft hat, dass sehr viel dunklere als die ge- 
br~uchlichen Untersuchungsobjecte bis an die Grenzen des 
Gesichtsfeldes erkannt werden. 

Far ein dunkelgraues 20 mm-Quadrat auf schwarzem 
Grunde, das bei Tageslicht ebensoweit naeh der Peripherie 
gesehen wurde wie ein weisses 20 mm-Quadrat, war die 
Aussengrenze bet massiger Verdunkelung und vollst~tndiger 
Adaptation ein wenig, far ein weisses 2 mm-Quadrat etwas 
stfirker eingeengt. Bet Tageslicht: 

@raues 20 mm-Qvo weisses 2 mm-Qu, weisses 20 mm-Qn. 
69 o 70 o 70 o 
68 o 65 o 70 o 
70 o 65 o 70 o 

69 o 66 o 70 o. 

Bet herabgesetzter Beleuchtung: 

Graues 20 mm-qu, weisses 2 mm-qm weisses 20 mm-Qu. 
62 o 58 o 70 o 
62 o 51 o 70 o 

550 700 

62 o 55 o 70 o. 

Diese Uniersuchungen beziehen sich auf die untere 
Hitlfte des verticalen Durchmessers des Gesichtsfeldes. 

Die Einschdtnkung der Aussengrenze bet verminderter 
Beleuchtung trat noch deutlicher hervor, als ich das schwarze 
Papier, auf dem meine farbigen Quadrate befestigt sind, als 
Probeobjecte wi~htte. Dasselbe ist n~mlich heller als der 
schwarzlackirte Perimeterbogen~ und ich fund, dass bet 
Tageslicht ein Rechteck you 27 und 17 mm Seite fast eben- 

*) Studien fiber Lichtsinn und Farbensinn. v. Graefe's 
Arch. XXVII, 1. p. 84. 



94 Th, TreiZel. 

soweit naoh unten hin wie ein weisses 20 mm-Quadrat ale 

Sehimmer wahrgenommen wird: 

Bei Tageslieht 660, 690, 700, also im Durehschnitt 68o 
Zimmer ver- 

dunkelt 60o, 590, 600, ,, ,, ,, 600 
noch dunkler 520, 54o, 55o, ,, . :, 530 

noch mehr ver- 

dnnkelt 220, 220 15o, ,, ,, ,, 200 

Dutch diese gersuche halte ioh es ffir erwiesen, dass 

im adaptirten Auge die Aussengrenze ebenso wie 

(lie Fa rbeng renzen  bei h e r a b g e s e t z t e r  B e l e u e h t u n g  
eingesehr~.nkt wird,  wenn man beide in gteieher Weise 
mit Objecten praft, die schon bei Tageslich~ an der Grenze 
der Wahrnehmbarkeit stehen. 

Zu verschiedenen Zeiten dieser aber mehrere Monate 
ausgedehnten, 0brigens sehr zeitraubenden und das Auge 
recht ermtidenden Untersuchungen babe ich der Frage meine 
Aufmerksamkei~ zugewandt, ob die A d a p t a t i o n  auf das 
Sehen bei Tages l ieh t  e inen E in f lu s s  aus~ibt, inbe-  
senders schweren Fallen yon Naohtblindheit wird eine Ab- 
nahme der Sehkraft sehou bei Tageslicht beobaehtet, und 
es entsteht die Frage, ob dieselbe auch durch anomale 
Adaptation erklgrt werden kann. in der That glaube ich 
reich davon aberzeugt zu haben, dass ein adaptirtes Auge 
bei Tageslicht besser ale ein nicht adaptirtes Auge sieh& 

Man kann diese Beobachtung in tier Weise anstel!en, 
dass man einige Minuten auf eine helle Flache z. B. ein 
Sehneefeld blickt und hierauf das Sehverm8gen bei Tages- 
be!euchtung untersueht. Es vergeht dann einige Zeit, bis 
sieh das volle, dem Tageslicht entsprechende Sehverm0gen 
einsteHt, ein Vorgang, der mit demselben Rech~ als Adap- 

tation bezeiehne~ wurden muss, wie die Anpassung des 
Auges an eine absolut geril~ge Helligkeit nad~ vorherigem 
Anfenthat~ bei Tageslieht. Nut ist die Adaptat, ionsgrOsse 
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entspreehend der meist geringen Helligkeitsdifferenz weniger 
erhebiioh und deshalb tei~h~er zu ~bersehen als beim Ueber- 
gang in einen dunkeln Raum. Das Auge  a d a p t i r t  sich 
s te ts  bei Abnahme  der B e l e u e h t u n g ,  gle iehviel  
ob die ge r inge re  B e l e u e h t u n g  an sieh klein oder 
gross  ist. 

Dagegen daft man meiner Ansieht naeh den Vorgang 
beim Uebergang aus dem Dunkeln ins Itelle nieht als 
Adaptation bezeichnen; bier handelt es sieh um eine Blendung 
des Auges, die vortSergehend die Entfaltung tier Sehkraft 
verhindert. 

Dass die Adaptation auf das Sehen bei Tageslieht 
einen Einfluss ausabt, sehein~ mir aueh daraus hervorzu- 
gehen, dass eine weisse FI~ehe, z. B. eine Wolke am ttimmel 
oder ein Sehneefeld oder ein weisses Blatt Papier bei Tages- 
lieht einem Ange, das ca. 15 Minuten verdeekt gewesen, 
viet heller als dem nieht verdeekten ersoheint. Der Unter- 
sehied kann so erheblieh sein, dass dieses einen Gegenstand 
grau sieht, der jenem grell weiss erscheint. 

Entspreehende Differenzen fanden sich aueh bei der 
Untersuehung der eentralen SehseWirfe und des Licht- 
sinns. 

Am 20. December 1885 erkannte ieh mit dem linken, 
ca. eine Stunde verdeokten Auge Sn. 0,5 in 87 era, mit dem 
rechten nut in 59 em; bei einem sp~teren Experiment er- 
gab sieh ein Unterschied yon 78 gegen 55 em mit demselben 
Probeobject. Am 4. Januar 1886 konnte ich mit dem linken, 
~/~ Stunde verdeekten Auge L 1 meiner Lichsinntafeln in 
5 m, mit dem rechten nur in 4 m wahrnehmen. 

Uebrigens folgt auch sehon aus der Abnahme der Netz- 
hautempfindliehkeit im Laufe des Tages, dass ein ausge- 
ruhtes, adaptirtes Auge bei Tagesbeleuehtung besser als 
ein dureh die Einwirkung des TagesIichtes ermt~detes sieht. 

In  Bezug auf  das Verh~l~niss  des  direeten und 
indi ree ten  Sehens im nieht  adap t i r t en  Auge war es 
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mir schon fraher geIegentlich aufgefallen, dass ich unmittel- 
bar nach dem Eintritt in ein dunkIes Zimmer selbst grosse 
helle Gegenst~nde z. B. einen weissen 0fen, ein weisses 
Handtuch nur seitw~rts, nicht geradeaus wahrnehmen konnte. 
Diese Beobachtnng babe ich jetzt mehrfach bestatigen kSnnem 
Wenn man diese Verhaltnisse ganz exakt prgfen will, so muss 
man, wie mir scheint, zwei verschiedene 0bjecte, yon denen 
das eine ira Centrum, das andere an einer gewissen StelIe 
der Peripherie bet einer bestimmten ¥erdnnkelung vom 
adaptirten Auge eben noeh erkannt wird, bet derselben 
Verdunkelung gleiehzeitig direct und indirect mit dem 
nicht adaptirten Auge beobachten. Das direct gesehene 
Pigment - -  wenn man ein solehes als Versuehsobject 
wahlt - -  wird dann entsprechend weniger saturirt sein als 
das indiree~ betra~htete. Andernfalls k~nnte das nicht 
adaptirte Auge ein Object geradeaus leichter erkennen, 
trotzdem die Adaptation an der Macula langsamer als in 
der Peripherie vor sich geht. 

Ein solches Experiment st ellte ich mit den versehieden 
stark saturirten Bull'sehen Pigmenten an, nachdem ich eine 
Bnlt'sche Tafel in gleich grosse Reehteeke hatte zerlegen 
lassen, yon denen jedes eia farbiges Quadrat tragt. 

Bet einer gewissen Verdunkelung wurde Roth N 6 central, 
Roth N 18 bet 50 nach unten am Perimeter befestigt, da 
ich gefunden hatte, dass beide an den betreffenden SteIlen 
vom adaptirien Auge eden noch im richtigen Tone erkannt 
wurden. Bald naeh dem Eintritt ins Finstere konnte ich 
peripher die rothe Parbe sehen, w~hrend ich gleichzeitig 
central nicht einmal das Quadrat wahrnahm. Genau dasselbe 
Resultat ergab sich far ein rothes 3 ram- und 20 mm-Qua- 
drat yon Heidelberger Papier, yon denen jenes central, 
dieses 1 lo nach unten am Perimeter yore adaptirten Auge 
eben noch erkannt werden konnte. 

Von besonderem Interesse mnsste es fiir reich im 
Hinblick anf die hi~ufigste Entstehungsart der idiopathischen 
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tIemeralopie sein, den Einf luss  der B lendung  des Auges 
auf  das V e r h a l t e n  der Adap ta t i on  kennen zu lernen, 
und zwar war hierbei einmal die GdJsse und dana der Ver- 
lauf der Adaptation zu beriicksiehtigen. 

Um das Verh~ltniss derAdaptationsgr(isse im geblendeten 
zu dem nieht geblendeten Auge zu prtifen, genfigt es, an- 
zugeben, welehe Objec~e unmittelbar nach dem Eintritt ins 
Finstere in beiden ]i~illen wahrgenommen werden, da die 
Sehkraft des vollkommen adaptirten Anges dieselbe ist, 
gleichviel ob vorher es geblendet worden oder nicht. 

Am 13. Marz 1886 erkannte ieh ni t  dem reehtenAuge un- 
mittelbar naeh dem Eintritt in das verdunkelte Zimmer 
Sn D 9 in 1', nachdem ich reich vorher im hellen Zimmer 
aufgehalten, dagegen selbst die Tafel nicht, nachdem ich 
drei Minuten auf eine Schneeflache geblickt hatte. Das Auge 
war hierbei keineswegs erheblieh ermfidet, da der Himmel 
bewSlkt and die Schneeflaehe gar nieht blendend erschien. 
Uebrigens konnte ich indirect nicht nur die Tafel, sondern 
aueh einzetne sehwarze Striche auf derselben wahrnehmen. 

Aehnliche Versuche wurden mehrmals n i t  genau dem- 
selben Ergebniss wiederholt. 

Die Adap ta t i onsg r0s se  g e s t a l t e t  sieh demnaeh  
um so erhebl icher ,  je mehr  das Auge ermiidet  wird; 
in demselben Sinne argumentiren die Untersuchungen der 
Adal0tationsgrSsse an verschieden hellen Tagen, fiber welohe 
oben berichtet worden ist. 

Was zweitens den Ver]auf der Adaptation im geblendeten 
Ange anbetrifft, so wurden die Experimente n i t  Hilfe meiner 
Liehtsinntafela angestellt. Naehdem die Entfernung, in der 
ieh n i t  den geblendeten Auge L 1/120 unmittelbar nach 
den Eintritt ins Finstere erkennen konnte, festgestellt war, 
theilte ieh dem Gehalfen, der sich im anstossenden hellea 
Zimmer aufhielt, nit, sobald ich die fo]gende Nummer der 
Quadrate sah, er notirte dann die entsprechende Zeit. Ffir 

v. Graefe's Archiv flir Ophthalmologle~ XXXIII. 3. 7 
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das nioht geblende~e Auge wurde zuerst alas sohw~chs~e Grau 
aufgesuoht, das ich bei derselben Distanz unmittelbar nacb 
dem Eiatreten in den dunkeln Raum wahrnehmen konnte. 

Folgende zwei Versuchsreihen m0gen diese Verh~ltnisse 
illus~riren: 

Ermiidetes Auge Nicht ermlidetes Auge 

No. der No. der 
Zei~ Zeit 

Liehtsinntafela Lichtsinntafeln 

I~[iuuten 

0 

i 

2 

4 

11 

15 

L~A 
L~o 

L~o 

L }~o 

~linut~n 

0 

1 

2 

15 

L ~  

L ~o 
LV~ 

Bei diesem Versuoh waren die Tafe]n in ~/~ m Ent- 
fernung aufgestellt, bei dem folgenden in ~/3 m. 

Ermiidetes Auge 

Zeit 

~linuten 

0 

2 
3~ 

9 

15 

_No. der 
Liohtsinntufeln 

L ~o 

L ~io 

L ~o 
L ~ 
L ~Jo 
L ~  

L ~('~) 

l~icht ermiidetes Auge 

Zeit 

~finuten 

0 
1 

I~o. der 
IAchtsinn~afeln 

n ~  
L ~  

15 L 
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Bedenkt man, dass ein geblendetes Auge naeh 
vollendeter Adaptation die gleiehe Empfindliehkeit erreieht, 
~'ie ein nicht geblendetes, so ergiebt sieh arts diesen Beob- 
achtungen, class ein geblendetes Ange mehr Zeit zur Adap- 
tation gebrauoht a]s ein dureh das gew0hnliehe Tages]ieht 
ermade~es, dass demnach  die  A d a p t a t i o n  im ge- 
b l e n d e t e n  Auge im V e r h i l t n i s s  zum n ich t  ge- 
b l e n d e t e n  v e r l a n g s a m t  ist. Beim ersten Versuch be- 
tragt der Liehtsinn des ermgdeten Auges nach 15 Minuten 
nur L I/lO, im night ermt~deten L l/s, beim zweiten ist 
dieses Verhattniss gleieh 1/4--1/s : 1/2. Wihrend das nicht 
erm~dete Auge nach einer ~[inute Adaptation L ~/~o erkennt, 
erreioht das ermt~dete dieseIbe Empfindliehkeit erst nach 
t5 Minuten. Bei einem anderen Experiment erkannte ieh 
L 1/~o mit dem nieht geblendeten, ziemlieh vo]lkommen 
adaptirten Auge nach 13~/~, mit dem geblendeten erst naeh 
181/s Minuten, bei demselben Experiment L ~/1~o im ersten 
Fall naeh 13/4, im letzten nach 81/~ Minuten. 

Die Verlangsamung der Adaptation wird unter sonst 
gleiehen Bedingungen um so erheblicher, je starker das Auge 
geblendet ist. 

Uebrigens m~ehte ieh noeh bemerken, dass bei der 
Bestimmung der zeitliehen Verhiltnisse der Adaptation die 
sehnelle Ermfidbarkeit und das Eigenlieht des Auges h~chst 
stOrende Faetoren bilden. In Uebereinstimmung mit den 
entspreehenden Untersuehungen yon Aub er t  *) babe ieh die 
Zeit notiren lassen, sobaId ieh das grane Quadrat einiger- 
massen sieher erkannte, glaubte abet einen Schimmer des- 
selben stets sehon vorher zu erkennen. 

Eine StOrung tier Adaptation in Folge yon Blendung 
des Auges ist sohon yon A u b e r t  bemerkt worden. ,In 
einem Versnche, vet dessert Beginner  absiehtlieh mehrere 

*) 1. c. p. 40. 
7* 
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Minuten lang auf frisch gefalienen Schnee gestarrt batte, 
trat eine starke Knickung tier Curve ein. Unmittelbar 
nach dem Eintritt ins Fins~ere bemerkte er den Draht bet 
20 mm Lfinge, dann stellte er ihn auf 21 mm and konnte 
ihn e rs t  nach fanf  Minu ten  bet dieser Lange bemerken." 
Die Zunahme der Adapta~ionsgr(isse in Folge yon Blendung 
seheint A u b e r t  nicht aufgefallen zu sein. 

Die mitgetheilten Beobachtungen spreehen abrigens 
auch dafllr, class die Adaptation im geblendeten Auge, ab- 
gesehen yon tier Verlangsamung, anfangs nicht in demselben 
Grade wie unter normalen Verhaltnissen ansteigL Es ist 
dies besonders auffallend im zweiten Versuch, in dem die 
Empfindlichkeit des nieht ermiideten Auges innerhalb tier 
ersten Minute nm das 5fache, des ermiideten innerhalb yon 
zwei Minuten nut um alas Doppelte zunimmt. 

Die yon Auber t  beobachtete Erscheinung, dass die 
Adaptation des normalen Auges in den ersten Minuten naeh 
dem Eintrit~ ins Finstere sehr schnell, sparer viel langsamer 
vet sieh geht, wird dutch meine Untersuchungen vollkommen 
bestfitig~. 

husser in Folge yon Ermfidung wachst die zum Ablauf 
tier Adaptation nothwendige Zeit ceteris paribus mit tier Ab- 
nahme der Beleuchtung in dem verdunkelten Zimmer. Be- 
ztiglich dieses Punktes habe ieh zwar keine genauen Mes- 
sungen angestellt, glaube mieh aber yon der Richtigkeit 
desselben ~lberzeugt zu haben. In beiden Fallen darf wohl 
die langere Dauer der Adaptation als nnmittelbare Folge 
tier vermehrten AdaptationsgrSsse aufgefasst werden. 

Schliesslich mOehte ich anffihren, dass ein nicht adaptirtes 
Ange das zweite im Sehen nnterstlitzt, gleiehviel ob alas 
letztere nicht adaptirt, oder ob es - -  durch Bedeeken wahrend 
des Aufenthaltes im hellen Zimmer - -  adaptirt ist. Die 
binocnlare Sehkraft stellt sich in beiden Fallen gr0sser als 
die monoeulare dar. - -  
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Ffir die Anschauung yore Wesen der Adap ta t ion  
erscheint die Thatsache sehr wichtig, dass un te r  sons t  
g le ichen Verh i t l tn i s sen  ein n i c h t  adap t i r t e s  Augo 
viel schnel le r  als ein adap t i r t e s  ermadet .  Fixirt 
man bet herabgesetzter Beleuchtung einen Gegenstand, 
z. B. einen Buchstaben oder ein farbiges Quadrat einmal 
mit dem nicht adaptirten und dann mit dem adaptirten 
Auge, so verdtmkelt sich derselbe im ersten Fall viel 
schnelter, schon nach wenigen Sekunden, indem sich eine 
nicht scharf begrenzte, rundliche Wolke vor ihn legt, die 
nach einiger Zeit wieder verschwindet. 

Nachtrfiglich habe ich gefunden, dass dieselbe Beob- 
achtung schon yon Auber t  bet Gelegenheit seiner Unter- 
suchungen aber zeitliche Verhi~ltnisse des Lichtsinns der 
centralen im Vergleich zu den peripheren Parthien der 
Retina gemacht worden ist; er giebt an *), dass ein weisses 
20 mm-Quadrat unmittelbar nach dem Eintritt in den 
dunkeln Raum in 7--11 Sekunden, nach einem Aufenthalt 
yon 30 Minuten in 20 Sekunden beim Fixiren ver- 
schwand. 

Aus dieser Erscheinung geht unmittelbar hervor, dass 
das adaptirte Auge weniger ermtidet ist als das nicht 
adaptirte. Ebenso scheint mir aus den iibrigen in der vor- 
stehenden Abhandlung mitgetheilten Beobachtungen zu 
fo]gen, class die Adap ta t ion  als eine Erho lung  des 
Auges,  als ein Uebergehen  aus einem ermtideten in 
e inen wen ige r  e rmt tde ten  Z u s t a n d  aufzufassen  ist. 
Diese Anschauung liegt zwar sehr nahe, scheint mir abet 
nicht eine so selbstverstandSche zu sein, dass sie eines 
weiteren Beweises nicht bedarf. 

Aus der Aub ert'schen Dars~ellung des Verhaltens der 
Adaptation in seiner ,,Physiologie der Netzhaut" hatte ich 

*) 1. c. p. lol. 
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den Eindruek bekommen, dass die Adaptationsgr0sse einen 
stets constanten Werth darstellt. Wird doch, worauf 
ich sehon oben hingewiesen habe, die AdaptationsgrOsse 
im absolut dunkeln and im etwas erhetltea Ranme 
mit einander in Parallels gestellt, and ferner angegeben, 
class sie an versehiedenen Tagen und an demselben Tags 
zn vsrschiedenen Zeiten dis gleiehe ist, obwohl Auber t  
selbst die Abnahme tier Empfindlichksit des Auges im 
Laufe des Tages znerst festgestellt hat. *) Dazu koll~irot 
noch, dass Auber~ naeh einer Blendung seines Auges mig 
Schneelieht zwar einen Untersdded im Verlaufe, aber keinen 
in der Gr~sse der Adaptation bemerkt. 

Arts diesen Angaben bin ieh geneigt, den Sehluss 
zu ziehen, dass A u b e r t  die Adaptation nieht einfaeh als 
sine Erholung des Anges betrachtet; sonst m%ste sr an- 
geben, class die GrOsse der Erholung entspreohend der voran- 
gegangenen Ermfidnng variir& 

Eine unzweideutige Aeusserung seiner Ansehauung 
finds ieh nieht. Nut das sagt er ansdr/~eklich, dass die 
Adaptation h0&st wahrseheinlieh nieht anf einer Abnahme 
des Eigenliehtes beruht, da er naeh stundenlangem Auf- 
enthalt im Dunkehimmer nieh~ sine Ab-, vielmehr einige 
5[ale sine merkliehe Zunahme der subjectiven Liehtem- 
pfindnng fand. 

Far die Anffassung der Adaptation als einer Erholung 
des Auges sprieht ausser der an erster Stelle genannten 
gr6sseren ErmcLdbarkeit des nieht adaptirten Auges ferner die 
Beobaehtung, class sieh die AdaptationsgrSsse nnter sonsg 
gleiehen Verhaltnissen um so erheblieher zeigt, einerseits je 
heIleres Liehg auf alas Auge eingewirkt hat, andrerseits je 
mehr das Untersnehungszimmer verdunkelt ist; denn wie 

*) Handbuch tier Augenheilkunde yon Gra.efe-Saemisch II° 
p, 508, 
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sieh das Auge im ersten Fall deshalb in hSherem Grade 
erhott, well es starker ermadet worden, so kann es sieh im 
zweiten aus dem Grunde mehr ausruhen, weil es seinem 
speeifischen Reize mehr entzogen wird. Endlieh wird 
dureh die in Rede stehende Auffassung der Adaptation aneh 
das versehiedene Verhalten tier eentralen und peripheren 
Netzhautpartien im nieht adaptirten Auge verst~ndiieh. Da 
aus bekannten Granden die Macula lutea in erheblicherem 
Grade als die Netzhautperipherie beim Sehen ermt~det wird, 
so braucht sic mehr Zeit als diese, nm ihre relic Em- 
pfindlichkeit wieder za erhalten. *) 

Die Thatsaehe, dass ein nieht adaptirtes Auge direct 
sehlechter als indirect sieht, ist schon Rate  bekannt ge- 
wesen**), weleher angiebt, dass man, ,,naehdem man sieh im 
Hellen aufgehalten hat, im Photometer bei den geringsten 
Beleuchtungsgraden grosse sehwarze 0bjecte nicht direct, 
sondern nur indirect sehen kann." In neuester Zeit hat 
Erdmann***) auf diese hOehst frappirende Erseheinung 
anfmerksam gemaeht. A u b e r t t )  fand einen wesentliehen 
Unterschied Nr lichtsehwaehe nnd liehtstarke Objeete. 
W~ihrend n~mlieh eine starke Liehtempfindung bei adaptirter 
und nieht adaptirter Netzhaut nur anf der Peripherie, aber 
nicht im Centrum aufh0rt, versehwinden gleieh liehtsehwaehe 
Objecte bei nieht adaptirter Netzhaut frnher, wenn sic direct, 
als wenn sic indirect gesehen werden, dagegen bei adap- 
tirter in beiden Fallen gleiehzeitig. Auber t  sehliesst 
daraus, dass die Netzhaut im Cengrum frfiher ermadet, als 
auf der Peripherie. 

*) Aus demselben Grunde wird auch wahrscheinlich die 
AdaptationsgrSsse im Centrum der Retina erheblieher als in der 
iJeripherie sein. 

**) A a b e r G  1. c. p, 100. 
***) Naget's Jahresbericht fiir 1884, p. 120. 

t) 1, c. p. 103. 
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Auf die Eigensehaft der Retina, im Centrum leichter 
stumpf zu werden, als in der Peripherie, hat auch schon 
F6rs t e r* )  hingewiesen und damit die Thatsache erkl~rt, 
dass Naehtblinde geradeaus schlechter als seitw~trts sehen. 
Er fagt aber sofort hinzu, dass die fragliche Eigenschaft 
des Auges nicht auf ether absolut gr0sseren Empfindlichkeit 
der central gelegenen Retinalelemente zu beruhen braucht, 
well die Bilder, welehe auf die Seitentheile der Retina 
fallen, erheblich lichtschwacher als die im Centrum liegenden 
stud, nnd dass eine v~ltig ansgeruhte Retina in der That 
an ihrem Centrum sehr lichtsehwache Objeete leichter als 
an ihrer Peripherie zu empfinden scheint. 

Schliesslieh mSchte ich noch anfahren, dass anch die z ei t- 
l i chen  Verh~tltnisse der Adaptation, die, wie Auber t  
beobachtet hat, dadurch ausgezeichnet sind, dass die Seh- 
kraft in den ersten Minuten nach dem Eintritt ins Finstere 
sehr schnell und dann viet langsamer zunimmt, dutch die 
in Rede stehende Auffassung der Adaptation erklart werden; 
wenn man yon dieser ~usgeht, so wird man a priori einen 
derartigen Verlauf erwarten dtirfen. In gleicher Weise ent- 
spricht unserer Auffassung der langsamere Ablauf der 
Adaptation nach vorhergehender erheblieherer Ermtidung 
sowie bet starkererYerdunkelung, da zu ether ausgiebigeren 
Erholung selbstverstandlich mehr Zeit als zu einer weniger 
ausgiebigen nothwendig ist. 

Sehr interessant scheint mir die Eigensehaft des huges 
zu seth, der zn Folge die Adaptationsgr0sse mit dem Ge- 
sichtswinkel zunimmt. Man darf diese Erscheinung nieht 
damit verwechseln, dass der Licht-, Farben- oder Raumsinn 
sich bet unvollkommener Adaptation um so feiner darstellt, 
je grSsser das Untersnchungsobjeet ist. Dass in dieser 

*) Ueber Hemeralopie and die Anwendung eines Photometers 
im Gebiete der Ophthatmologie, Habilitationssehrift. Breslau 1857. 
p. 32. 
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Hinsicht ein unvollkommen adaptirtes Auge nicht ein anderes 
Verhalten als ein adaptirtes zeigen wilrde, war yon vorn- 
herein anzunehmen. Man hi~tte abet erwarten sollen, dass 
die AdaptationsgrSsse bei versehieden grossem Gesiehtswinkel 
nicht variirt. Dass dies geschieht, wird man entsprechend 
der Zunahme der Unterschieds-Empfindlichkeit mit dem 
Wachsen des Gesichtswinkels darer erkl~ren k~nnen, dass 
die verschiedenen Theile der Retina bei tier Erholung ein- 
under unterstiitzen. 

Die Anschauuug, dass die Adaptation in einer Abnahme 
der Ermiidung besteht, ]egte den Gedanken nahe, dass die 
eigenfl~amliehen qualitativen FarbensinnstSrungen des nieht 
adaptirten Auges durch die Besehaffenheit des ermiidenden 
Lichtes, also des Tageslichtes, bedingt sind. Dar~iber, ob 
diese Annahme richtig ist, konnten Experimente Aufschluss 
ertheilen, bei denen das Auge dureh eine bestimmte Farbe 
ermiidet wird; hierbei mlissen die Farbensinnst0rungen yon 
den oben besehriebenen abweichen, falls see yon der Qualit~t 
des ermttdenden Lichtes abh~ngig sind. 

Um ~iber diese Frage Aufschluss zu erhalten, babe ich 
das zu untersuchende Aage eine gewisse Zeit mit einem 
farbigen Glase bedeckt, und danu im verdunkelten Zimmer 
seehs farbige 20 ram-Quadrate, die aus je zwei rothen, 
gelben, grilnen und blauen yore Assistenten beliebig 
ausgewi~hlt und auf einer sehwarzen Tafel befestigt 
waren, mit dem nicht adaptirten Auge in 1 m Distanz 
betrachtet. 

Bei mehrfach wiederholten Versuehen erkannte ieh, 
wenn ich drei Minutea dureh ein hellrothes Glas geblickt 
hatte, zuerst gleichzeitig Griin und Blau, dann Gelb uad 
sehliesslich Roth. Naeh Anwendung eines blauen Gtases 
war die Reihenfolge Gelb, dann l~oth, dann Grtia und 
erst viel spi~ter Blau. Nach Ermiidung durch Grtln wurde 
zuerst Roth, fast gleiehzeitig Blau, dann Gelb, sparer 
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Gran; naeh Ermt~dung dureh Gelb zuerst Roth und Blau, 
dana @rC~n, nooh spf~ter @elb im richtigen Tone wahr- 
genommen. 

Die beiden Ietzten Versuehe habe ieh nur einma] an- 
gestellt und kann daher far die l{iehiigkeit derselben nieht 
so bestimmt einstehen, wie bei den zuerst genannten. Jeden- 
fails geht aus diesen ]~xperimenten hervor, dass die Reihen- 
folge ,  in der bei f o r t s c h r e i t e n d e r  A d a p t a t i o n  Pig- 
men te  im r i e h t i g e n  Tone e rkann t  werden,  yon der 
Beschaf fenhe i t  des Liehtes  abhangt ,  dem alas Auge 
vorher  exponir t  gesvesen is~. 

Um ganz sicher zu sein, dass nicht noeh andere No- 
mente die Ergebnisse dieser Untersuehungen beeinfluss~en, 
habe ieh bei jeder Versuehsreihe den Farbensinn des durch 
alas Tageslieht ermndeten, nicht adaptirten Auges gepr~ift 
und stets die oben angegebene Reihenfolge: Gelb und @r~in, 
dann Roth und sehliesslieh Blau gefunden. Dieses eigenth~im- 
fiche gerhalten des Farbensinns steht also wahrseheinlieh 
mit tier Fgrbung des Tagesliehges in Zusammenhang. In 
dem letzteren sind bekanntlieh die rothen Strahlen vor- 
herrsehend, and in der That wird Roth bei herab- 
gesetzter Beleuehtung yon nieht adaptirten Augen relativ 
sehwer erkannt, trotzdem es yon adaptirten unter gleiehen 
Verh~ltnissen am leiehtesten im richtigen Tone wabr- 
genommen wird. 

Die Versnehe fiber den Einfluss versehiedenfarbigen 
Liehtes anf die Erseheinungen des Farbensinns bei un- 
vollkommener Adaptation geben eine weitere wiehtige Stfitze 
far die Auffassnng der Adaptation als einer Erholung des 
Auges. 

Far die B e s t i m m u n g  des jen igen  Absehn i t t e s  des 
nerv0sen  Sehaloioarates, in welehem die Adap ta t ion  
vor sieh geht,  erseheint die Thatsaehe yon wesentlioher 
Bedeutung~ dass die Adaptation beider Augen ganz uriah- 
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Mngig yon einander verlfiuft. Sehon vor dem Beginn der 
bier mitgetheitten Vel"suche hatte ich festgestetlt, dass man 
mit einem Auge, das ca. 15 Minuten verdeckt war, un- 
miLtdbar nach dem Eintritt ins Finstere deutlieh sehen 
kann, wahrend das zweite, bis dahin offene alle Er- 
scheinungen eines mangelhaften adaptirten darbietek Vo~l 
der Unabhangigkeig der Adaptation beider Angen babe ieh 
reich auch wahrend der vorstehenden Beobachtungen oft 
iiberzeugt. Folgender Versuch dttrfte recht beweisend sein. 
Bei gewOhnlichem Tageslicht bliekte ieh mit dem rechten 
Auge drei Minuten auf einen gri~nen Papierbogen, wahrend 
das linke dureh An]egen der flachen Hand an die Nase 
gegen das grane Papier gedeekt ~'or. Unmittelbar naeh 
dem Eintritt ins Finsgere erkannte ich mit dem linken 
Auge die grfine und gelbe Farbe der 20 mm-Quadrake, 
mit dem rechten dagegen nur helle Quadrate, abet keine 
Parbe. 

Ebenso wie beide Augen adaptiren sich auch die einzelnen 
:~bs,~hnitte jedes Auges unabhangig yon einander, wie aus 
den Untersuehungen fiber das Verhaltniss des directen 
und indireeten Sehens bei unvollkommener Adapgatio,a 
hervorgeht. 

Diese Beobacbtungen sprechen dafar, dass die Adap- 
tation in den peripheren Abschnitten des ~erv0sen Seh- 
apparates, wahrseheinlich in tier Netzhatlt, ablSuf& Dass 
zu derselben Annahme die Hypoghese yore Wesen d~?r 
Nachtblindheit als einer St0rung der Adaptatio~ Nhrk weil 
die symptomatische tlemeralopie nut bei intraocul~re~ 
Erkrankungen gefunden ~vird, babe ich sohon fd~her hervor- 
gehoben, v. Xr ies*)  ist bei einer Analyse der @esichts- 
empfindungen auch zu der Ansehauung gelangt, dass dia 

*) Die C~esichtsempfindungen und ihre Analyse. Leil~zig 1882. 
p. 160 u. 165. 
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Erm~dungserscheinungen, w e n ig s t e n s d er Ha  up t s a c he 

n a oh *), in den peripheren Partien des nerv0sen Sehapparates 

ablaufen; hiermit stehen also die Schlussfolgerungen aus 
unseren Untersuchungen bezttglich des Sitzes der Adaptation 

in Uebereinstimmung. - -  

Die Hypothese, dass die Naehblindheit auf einer 

St0rung der Adaptation beruht, welehe mir den Anlass zu 

den mitgetheilten Untersuehungen gab, wird dutch die 
Ergebnisse derselben, wie mir scheint, wesentlich gest~itzt. 
Das Verhalten des nicht adaptirten Auges erweist sich in 
j eder  Hinsicht in Uebereinstimmung mit demjenigen des 

hemeralopischen. Wenn ieh diese These im Einzelnen be- 

weisen wollte, so mttsste ieh die Ausfahrungen meiner 

ersten Abhandlung aber dieses Thema wiederholen; ich 

gestatte mir daher, auf diese zu verweisen und hier nur 
folgende Punkte zu bespreehen. 

Ein flit meine Auffassung sehr wiehtige~ Moment wird 

durch die Beobaehtung gegeben, dass die qualita~iven 
Farbensinnst0rungen, wie sie F 0 r s t e r  ffir das direete und 

W o l f f b e r g  ffir das indirecte Sehen Nachtblinder nach- 
gewiesen hat, mit denjenigen bei unvollkommener Adap- 
tation durehaus ~lbereinstimmen. Hiefin liegt deswegen eine 

*) Dass ausserdem die Substanz des Sehnerven dureh Ein- 
wirkung des Liehtes auf das Auge gewisse Ver~nderungen erleidet, 
die beim Naehlassen tier Erregung riiekg~ngig werden, ist wohl 
hSehst wahrseheflflich. - -  Der Gedanke, die Adaptation mit der 
Regeneration des Sehpurpurs in Zusammenhang zu bringen, liegt 
zu nahe, als dass nieht schon Viele auf ihn verfallen sein sollten. 
Es ist interessant, class hierauf auch die raehrfach genannte Hypo- 
these tier Nachtblindheit insofern hinweist, als symptomatisehe 
Hemeralopie sieh mit solchen Formen yon Erkrankungen des 
Augenbintergrundes verbindet~ bei welchen das Netzbautpigment- 
epithel, der Regenerator des Sehpurpurs, afficirt wird. Doch mfissen 
diese Annahmen, so plausibel sie auch erscheinen, so tange als 
unsicher bezeiehnet werden, als ill der Iacula lutea keine Sehstoffe 
nachgewiesen sind. 
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sehr wesentliche Statze der fraglichen }lypothese, weft diese 
Anomalien des Farbensinns far die Nachtblindheit als 
pathognomonisch anzusehen sind. 

Zweitens geht aus meinen Untersuehungen hervor, dass 
sich die bei Nachtblinden zu beobaehtenden Gesiehtsfeld- 
beschriinkungen als Folge yon anomaler Adaptation volt- 
kommeu erkliiren. 

Dritfens stimmt die Ausbreitung der Nachtbliudheit 
im Gesichtsfelde yon den centralen nach den peripheren 
Theilen und die hervorstechende Stumpfheit der Macula, auf 
welche F0 r s t e r  die Aufmerksamkeit gelenkt hat, ganz mit 
dem Verhalten nieht adaptirter Augen iiberein. 

F ( t r s t e r  beobachtete niimlich, dass ein Theil seiner 
Kranken bei h e r a b g e s e t z t e r  B e l e u c h t u n g  Gegenstande 
nur seitwlirts, nicht geradeaus erkennen konnte. Diese heme~a- 
lopisehe Abstumpfung der Macula macht sieh um so weniger 
bemerkbar, je gr0sser die absolute ttelligkeit ist. Es geht 
dies daraus hervor, dass die F(~rster'schen Naehtblinden 
bei Tageslicht eine ungeschwi~chte centrale Sehsohi~rfe zeigten, 
Dasselbe Verhalten wird bei kanstlich erzeugter Hemeralopie 
beobachtet, wie ich oben mitgetheil~ babe, und wie auch 
schon F(~rster*) bemerkt hat. 

Dass die Sehseh~rfe eines nicht adaptirten Auges auch 
bei Tageslicht hinter der Sehschi~rfe eines ganz adaiotirten 
etwas zurackbleibt, dass also auch bei Tageslicht eine Adap- 
tation stattfindet, haben meine Experimente gelehrt und damit 
gezeigt, dass die in besonders schweren F~llen yon Naeht- 
blindheit schon bei hellem Licht bestehende Sehsehwaehe auf 
Grund einer anomalen Adaptation ihre Erkli~rung finder. Es 
wird hiernach wahrseheinlich, dass eine geringe Abnahme der 
centralen Sehseharfe, die nieht unter die normale Grenze 
sinkt, bei allen Nachtblinden beiTageslieht besteht. Dass diese 

*) I . e .p .  33. 
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Sehst6rung bei hoehgradiger HemeraJopie in deutlieher Weise 
sieh bemerkbar maeht, entsprioht vollst~ndig nnseren Be- 
obaehtungen, denen zu Folge die Herabsetzung der Sehkraft 
im unvollkommen adaptirten Auge mit dem Grade tier vor- 
angegangenen Blendung w~ehst. Dieses ~¢Ioment muss bei 
tier Beur~heilung aller Sehst0rungen tier Hemeralopen in- 
sofera wohl bert~eksiehtigt werden, Ms aus demseiben folgt, 
dass die Sehkraft bei Naehtblinden viel erheblieher, ats bei 
unvoIlkommen adaptirten, dureh das Tageslieht oder aueh 
dureh hellere Beleuehtung ermMeten Augen herabgesetzt 
wird. Denn die idiop~thisehe Naehtblindheit entsteht, 
wie allgemein bekannt, in der Regel als Folge yon Ueber- 
bIendung. Wenn FSrs t e r  und Alfred Graefe*)  das 
hemeralopisehe Auge als ein t~bermassig ermfidetes an- 
spreehen, so kann ieh dem nur beistimmen; ieh gehe abet 
einen Sehritt welter, indem ieh als Fo lge  tier Ueber-  
b l endung  die StSrung der Adap ta t ion  h ins te l l e ,  
aus weleher alle Erseheinungen tier Naehtblindheit, wie ieh 
glaube, erkl~rt werden k0nnen. 

In dieser Hinsieht haben die vorstehenden Untersuehungen 
alas bemerkenswerthe gesultat ergeben, dass jede Blendung 
thatsachlieh eine St0rung tier Adaptation herbeiNhrt und 
zwar in um so hOheren Grade, je starker die Blendung ist. 
Erseheint dieser Naehweis Nr die Begrfindung der in Rede 
stehenden Hypothese ale nnerl~sslieh, so giebt er doeh allein 
nieht einen unumst0ssliehen Beweis far die Riehtigkeit der- 
selben. Die Adaptation kSnnte zwar verlangsamt sein, abet 
nieht in dem Masse, als es die tIypothese erfordert. 

Dureh die mitgetheilten Beobaehtungen wird der Ge- 
danke nahe gelegt, dass die t~unetionsstOrungen tier Nacht- 
blindheit nicht stets fin gleieher Weise sieh darstelten 

*) Beitr~ige z. Wesen tier Hemeraloloie, v. (~raefe's Arch. V. 1. 
p. 112--127. 
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werden, dass - -  abgesehen von dem dutch die Intensit~tt 
der Blendung bedingten Grade der Nachtblindheit ~ Ab- 
weichungen yon dem gesetzm~tssigen ¥erhalten dutch die 
Qualit~t des ermfidenden Lichtes und dutch die Richtung, 
in welcher es auf das Auge einwirkt, bedingt sein k0nnen. 
Es wfire denkbar, dass gelegentlich Theile dex Netzhaut- 
peripherie re]ativ am starksten ermadet nnd in Fotge dessen 
mehr hemeralopisch werden als die Macula htea. *) Die 
qualitativen Farbensinnst~rungen darften mit den mehrfach 
genannten nicht iibereinstimmen, wenn die Zusammensetzung 
des blendenden Lichtes yon derje~igen des Tageslichtes 
wesentlich abweicht. 

Die idiopathische Nachtblindheit entsteht zwar der Regel 
nach in letzter Instanz durch Ueberblendung, es geben aber 
h~ufig anomale Ern~hrung und Blutmischung die disponirende 
Ursache ab. **) Deshalb is~ der Gedanke nicht yon der 
Hand zu weisen, dass bei hohen G~aden fehlerhafter Er- 
nahrung schon das gewOhnliche Tageslicht zu ermadend 
wirken und die Adaptation stOren kann, so z. B. bei der senilen 
Hemeralopie. Plausibler erscheint i~eitidl die Annahme, 
dass bei diesen rela~iv seltenen Formen der idiopathischen 
und bei der symptomatischen Hemeralopie gewisse Apparate 
des Anges (Pigmentepi~hel der Netzhant) anatomisch nach- 
weisbare Lasionen erleiden; wlthrend sie bei der hgufigsten 
Form der idiopathischen lqachtblindheit rim" funotionelI 

*) Ob auf diese Weise die yon den Fl i rs ter ' sehen anscheinend 
abweichenden Beobachtungen A l f r e d  G r a e f e ' s  fiber die Aus- 
breitung der Nachtblindheit im Gesiehtsfelde ihre Ertd~rung finden, 
bleibt dahingestellt. G rae fe  land sebon bei Tageslicht deutliche 
Gesiehtsfelddefecte bei seinen Patient.en. Es ware miiglieh, class 
geblendete Absehnitte der Netzhautperipherie Ieiehter als die 
]tIaeula latea schon bei  T a g e s l i c h t  in deutlicher Weise amblyo- 
piseh werden. 

**) cf. z. B. F S r s t e r ,  Beziehungen der Allgemein-Leiden zu 
Krankheiten des Sehorgans, Handb. v. Graefe-Saemisch "VII. p. ~32. 
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~beranstrengt sind; far eine derartige Anschaunng wiirde auch 
die schwerel'e Heilbarkeit der symptomatisshen Nachtblindheit 
sprechen. Entscheidungen dieser die Anffassung des Wesens 
der tIemeralopie nieht beeinflussenden Fragen werden ersfs 
dann m6gtich sein, wenn die Vorgange bei der Ermt~dung 
und tier normalen Adaptation des Auges unserem Verstandniss 
naher gerack~ sind. 


